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geschmuckt und nur wenige Hauptstadte konnen sich riihmen zu-gleich das Bevolkemngszentnun ihres Staates zu sein. Dadurch erscheint bei den amerikanischen Q-rossstadten jedes kiinstliche Moment ausgeschaltet und die geographischen Paktoren kommen rein zur Geltung.
Eine Sonderstellung nimmt nur "Washington ein. Mit Absicht auf neutralem, jungfraulichen Boden angelegt, an einer Stelle, die fur die Regierung der dreizehn alten Staaten annahernd zentral, fur den Verkehr nach aussen aber ungiinstig gelegen war, erscheint Washington gegeniiber anderen amerikanischen Stadten als Kunst-produkt. Nur muhsam hat sich urn die ersten Amtsgebaude eine Stadt entwickelt und lange blieb diese in bescheidenen Grenzen, bis die gewaltige Bevolkemngsvermehrung und wirtschaftliche Ent-wicklung der Union in ihrer Riickwirkung auf die Bundeshaupt-stadt auch dieser einen grossstadtischen Charakter aufpragte.
Mit dieser einen Ausnahme kb'nnen die amerikanischen Stadte als ein Ergebnis ihrer Lage, sei es zu den natiirlichen Verkehrslinien, sei es zu den Bodenschatzen der Umgebung gelten. Was in dieser Beziehung iiber New York, Chicago, San Francisco gesagt worden ist, braucht hier nicht wiederholt zu werden. Auch die Verschie-bung der urspriinglichen Bedingungen bietet viel bemerkenswertes. Die Wanderung des Schwerpunktes der Bevolkerung nach dem Westen, welche in dem rapiden Wachstum von Chicago ihren greif-baren Ausdruck findet; das relative Zuriickbleiben von New Orleans, seitdem der Mississippi seine Rolle als Hauptverkehrsader an die Eisenbahnen abgegeben hat; die iiberraschende Entwicklung von jungen Grossstadten wie Los Angeles, Seattle und anderer Zen-tren um den Pugetsund sind einige von den mannigf achen Proble-men, die sich hier bieten und das Studium amerikanischer Stadte zu einer besonders dankbaren Aufgabe fur den Geographen machen.
3.  getjndeiss und aufbibb
Die Mehrzahl der europaischen, besonders der deutschen Stadte, zeigt in ihrem Grundriss ein augenfalliges Merkmal. Der alte Stadtkern, die einst ummauerte mittelalterliche Stadt mit engen, oft krummen und winkeligen Gassen hebt sich deutlich aus dem "KraTi?! der regelmassig angelegten ausseren Stadtteile, der ehemali-gen Vorstadte, heraus. Dazwischen liegt, soweit die Mauern nicht

